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gewertet werden“ und „Ein Lärmemittent ist in seinen aus dem Be-
standsschutz resultierenden Rechten verletzt, wenn das Ausschöp-
fen der dem anderen genehmigten Emissionen dazu führt, dass er 
wegen der Überschreitung von Immissionswerten als Folge des 
akzeptorbezogenen Ansatzes selbst als Emittent betriebliche Er-
weiterungen nicht mehr vornehmen kann, weil die dem anderen 
genehmigten Emissionen sodann zu seinen Lasten als Vorbelastung 
gem. TA Lärm Ziff. 2.4 gewertet werden, wenn die dem anderen 
genehmigten Emissionen eine Zusatzemission in gleicher Schalllei-
stung (Zunahme um 3 dB(A)) nicht mehr gestatten“, ist der Zulas-
sungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache nach 
§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO nicht hinreichend dargelegt. Der Kläger 
trägt nichts dazu vor, dass hierüber aus Gründen der Rechtssicher-
heit, der Einheit der Rechtsordnung oder der Rechtsfortbildung 
entschieden werden müsste. Im Übrigen ist geklärt, dass die Klage 
eines Dritten, also auch eines anderen Lärmemittenten, gegen eine 
dem Betreiber erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
nur zulässig ist, wenn dieser Dritte die Verletzung einer Vorschrift 
geltend machen kann, die zumindest auch dem Schutz seiner In-
teressen dient, und die allgemeinen Interessen von Konkurrenten, 
die nicht auch in ihrer Stellung als Nachbarn betroffen sind, nicht 
geschützt werden (Jarass, BImSchG, 9. Aufl., 2012, § 6 Rdn. 64 ff., 
69a m. w. N.). An einer unmittelbaren Betroffenheit fehlt es somit 
auch, wenn aufgrund einer Genehmigung der Freiraum für weitere 
Emissionen reduziert wird und damit Entwicklungsmöglichkeiten 
eines Betriebs beschränkt werden. Derartige Chancen und Erwar-
tungen genießen rechtlichen Schutz nicht (vgl. Wasielewski, in: 
GK-BImSchG, § 6 Rn. 75; Jarass, a. a. O., sowie § 3 Rn. 38) und 
können nicht zum Gegenstand einer – so der Kläger – „Emittenten-
konkurrenzklage“ gemacht werden, zumal der Kläger insoweit 
nicht einmal über konkrete Planvorstellungen verfügt. Im Übrigen 
ist auch nicht ersichtlich, dass für die Befürchtung des Klägers, po-
tentieller Adressat von Betriebseinschränkungen zu sein, ein greif-
barer Anlass besteht. Selbst wenn aber eine solche Befürchtung 
berechtigt wäre, verbliebe dem Kläger im Fall einer gegen ihn ge-
richteten Anordnung die Möglichkeit und wäre ihm zumutbar, dann 
dagegen vorzugehen (vgl. dazu OVG NRW, Beschl. v. 19.10.2000 
– 21 B 1119/00 –, NVwZ 2001, 1182).

18. Konkurrenzsituation zwischen 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung und 
Vorbescheid

GG Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3; VwGO § 80 Abs. 4, § 80a Abs. 3; 
§ 113 Abs. 1 S. 1; BImSchG § 9 Abs. 1, 2

1. Der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid nimmt einen 
Ausschnitt aus dem feststellenden Teil einer etwaigen späteren 
Anlagengenehmigung vorweg und trifft eine verbindliche Fest-
stellung, an die die Behörde in einem nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren gebunden ist.
2. Im Hinblick auf die Frage, welcher Bescheid vorrangig zu er-
teilen ist, sind bei einem mit einem Genehmigungsantrag konkur-
rierenden Antrag auf Vorbescheid die gleichen Grundsätze 
anzuwenden wie bei konkurrierenden Genehmigungsanträgen. 
3. Zur Frage des maßgeblichen Zeitpunkts für die Bestimmung 
des Vorrangs beim Zusammentreffen konkurrierender Anträge.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Weimar, B. v. 17.07.2012 – 1 EO 35/12 –; vorgehend VG 
Weimar, B. v. 05.01.2012 – 7 E 1161/11 We

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin beantragte mit Schreiben vom 27. August 2007 bei dem 
seinerzeit zuständigen Thüringer Landesverwaltungsamt die Erteilung eines 
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids nach § 9 BImSchG zur pla-
nungsrechtlichen Zulässigkeit von sechs Windenergieanlagen (WEA). Nach 
Änderung der Zuständigkeit leitete das Landesverwaltungsamt den Antrag 
am 4. Juni 2008 an den Antragsgegner weiter. Über den Antrag wurde bisher 
nicht abschließend entschieden. 

Mit Antrag vom 21. April 2011, eingegangen beim Landratsamt am 27. 
April 2011, beantragte die Beigeladene die Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von fünf 
WEA, die jeweils in unmittelbarer Nähe zu den von der Antragstellerin ge-
planten Standorten errichtet werden sollten, sodass sie sich mit letzteren 
wegen unzulässiger Turbulenzintensitäten gegenseitig ausschlössen.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen beschloss am 12. 
April 2011, den Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen aus dem 
Jahre 1999 zu ändern und u. a. ein Vorranggebiet zur Nutzung von Winde-
nergie (W-12) in den Plan aufzunehmen. Danach sind sowohl das Vorhaben 
der Antragstellerin als auch das der Beigeladenen aus raumordnungsrecht-
licher Sicht zulässig. Der geänderte Regionale Raumordnungsplan Mit-
telthüringen trat am 1. August 2011 in Kraft. Am selben Tag erteilte der 
Antragsgegner der Beigeladenen die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung zur Errichtung der beantragten WEA.

Die Antragstellerin erhob am 8. August 2011 Widerspruch, den das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 26. September 2011 zu-
rückwies. Über die dagegen am 19. Oktober 2011 erhobene Klage – 7 K 
1160/11 We – wurde bisher nicht entschieden. Mit Schreiben vom 9. Okto-
ber 2011 hat die Antragstellerin beim Verwaltungsgericht um einstweiligen 
Rechtsschutz nachgesucht. Diesen Antrag hat das Verwaltungsgericht mit 
Beschluss vom 5. Januar 2012 abgelehnt, da die Antragstellerin nicht kla-
gebefugt sei. Sie befinde sich zu der Beigeladenen nicht in einem echten 
Konkurrenzverhältnis, weil die Beigeladene die Erteilung einer immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung, die Antragstellerin dagegen nur einen 
Vorbescheid begehrt habe.

Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts wendet sich die Antrag-
stellerin im Wege der Beschwerde.

Aus den Gründen:
Die statthafte und innerhalb der Monatsfrist des § 146 Abs. 4 S. 1 
VwGO begründete Beschwerde hat Erfolg. 

Die Antragstellerin hat die Verletzung sie schützender Rechte 
durch den angefochtenen Bescheid glaubhaft gemacht.

1. Zunächst teilt der Senat bei der im Verfahren des einstwei-
ligen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung nicht die 
Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts in dem angegriffenen 
Beschluss, die Antragstellerin sei für den gerichtlichen Antrag 
nicht antragsbefugt. Die Antragsbefugnis eines Antragstellers im 
Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO muss als Zulässigkeitsvoraus-
setzung im Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen. Dies gilt auch 
im Rahmen der Drittanfechtung gemäß § 80 a Abs. 3 VwGO. Die 
Verwaltungsgerichte haben in diesen Fällen zu prüfen, ob der Dritte 
durch den angefochtenen Verwaltungsakt möglicherweise in seinen 
Rechten verletzt sein kann. Das ist hier der Fall.

Soweit das Verwaltungsgericht darauf abgestellt hat, dass selbst 
ein Erfolg der Antragstellerin in dem von ihr betriebenen Klagever-
fahren 7 K 1358/09 We (mit dem sie die Erteilung des beantragten 
Vorbescheids erstrebt) der angegriffenen Genehmigung nicht ent-
gegenstünde, weil die Antragstellerin selbst bislang nur eine Vor-
anfrage und keinen Genehmigungsantrag gestellt habe, trifft dies 
nicht zu. Denn zwischen den von der Antragstellerin geplanten 
Windenergieanlagen und den der Beigeladenen genehmigten Anla-
gen besteht ein echtes Konkurrenzverhältnis derart, dass wegen der 
geringen Entfernung der Vorhabenstandorte und der im Hinblick 
auf die durch Turbulenzen gefährdeten Standsicherheit der Anlagen 
erforderlichen Sicherheitsabstände nur eines der beiden Vorhaben 
genehmigungsfähig ist. Dies hat zur Folge, dass die Genehmigung 
der einen Anlage die andere genehmigungsunfähig macht. Insoweit 
besteht die Möglichkeit, dass gerade im Interesse der Antragstelle-
rin bestehende Rechte verletzt sein können, weil der Antragsgegner 
verkannt hat, dass er aufgrund dieser Sachlage den Grundsatz einer 
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sachgerechten Auswahl unter sich ausschließenden Anträgen zu be-
achten hat.

Die Ansicht der Vorinstanz, die meint, eine echte Konkurrenz 
zwischen dem Vorhaben der Antragstellerin und dem Vorhaben der 
Beigeladenen könne schon deshalb nicht vorliegen, weil die An-
tragstellerin anders als die Beigeladene lediglich einen Vorbescheid 
erstrebe und selbst ein positiver Bauvorbescheid sie nicht berech-
tige, die geplanten Windenergieanlagen ohne die Durchführung 
eines weiteren Genehmigungsverfahrens zu errichten, verkennt die 
Funktion eines Vorbescheids. Nach § 9 Abs. 1 BImSchG kann auf 
Antrag durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvorausset-
zungen sowie über den Standort der Anlage entschieden werden, 
sofern die Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beur-
teilt werden können und ein berechtigtes Interesse an der Erteilung 
des Vorbescheids besteht. Ebenso wie das Baurecht eröffnet das 
Immissionsschutzrecht damit die Möglichkeit, einzelne Geneh-
migungsvoraussetzungen vorab klären zu lassen. Der Vorbescheid 
nimmt also einen Ausschnitt aus dem feststellenden Teil einer et-
waigen späteren Anlagengenehmigung vorweg (BVerwG, Urt. v. 
30. Juni 2004 4 C 9.03 – zit. n. juris, dort Rn. 36) und trifft eine ver-
bindliche Feststellung, an die die Behörde in einem nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren gebunden ist (Jarass, BImSchG, Kom-
mentar, 7. Auflage, München 2007, § 9 Rn. 2). Ein später gestell-
ter, konkurrierender Genehmigungsantrag könnte sich gegenüber 
einem bestandskräftig erteilten Vorbescheid, der die Frage, ob eine 
Anlage der vorgesehenen Art an dem geplanten Standort zugelas-
sen werden kann, positiv beantwortet, nicht mehr durchsetzen. Dies 
rechtfertigt es, bei einem mit einem Genehmigungsantrag konkur-
rierenden Vorbescheid die gleichen Grundsätze anzuwenden, wie 
bei konkurrierenden Genehmigungsanträgen, so dass demjenigen, 
der lediglich einen Vorbescheid begehrt, die Antragsbefugnis für 
einen Eilantrag gegen die dem Mitbewerber erteilte, sofort voll-
ziehbare immissionsschutzrechtliche Genehmigung grundsätzlich 
zusteht.

Gemessen daran dringt die Beigeladene mit ihrem Vorbringen 
nicht durch, dass eine Priorität eines Vorbescheidsantrags bzw. die 
Erteilung eines Vorbescheids sämtliche vollständigen Genehmi-
gungsanträge bis zu vier Jahre (§ 9 Abs. 2 BlmSchG) blockieren 
könne, selbst wenn anschließend kein Genehmigungsantrag ge-
stellt werde. Insoweit unterscheidet sich die Situation nicht von der 
konkurrierender Genehmigungsanträge, denn auch der Erhalt der 
Genehmigung verpflichtet den Genehmigungsinhaber nicht zur Er-
richtung der genehmigten Anlagen und die Genehmigung erlischt 
erst unter den Voraussetzungen des § 18 BImSchG und macht auch 
dann erst den Weg frei für einen neuen Antrag.

Etwas anderes könnte sich allenfalls dann ergeben, wenn Gegen-
stand des Vorbescheidsantrags eindeutig und offensichtlich keine 
standortbezogenen Genehmigungsvoraussetzungen sind, so dass 
der Vorbescheid insoweit auch keine abschließenden Feststellungen 
treffen wird. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Es ist im 
Gegenteil offensichtlich und zwischen der Antragstellerin und dem 
Antragsgegner auch nicht streitig, dass die Antragstellerin zumin-
dest eine verbindliche Erklärung des Antragsgegners zu den stand-
ortbezogenen planungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen 
begehrt (vgl. Jarras, BlmSchG, a. a. 0., Rn. 4), so dass das Bestehen 
eines echten Konkurrenzverhältnisses zwischen der Antragstellerin 
und der Beigeladenen keinerlei Zweifeln unterliegt.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, denn der an-
gegriffene Genehmigungsbescheid wird sich voraussichtlich als 
rechtswidrig erweisen. Dabei ist eine Rechtsverletzung der Antrag-
stellerin im Sinne von § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO nicht ausgeschlos-
sen, denn der Antragsgegner hatte den Grundsatz einer sachge-
rechten Auswahl unter sich ausschließenden Anträgen zu Gunsten 
der Antragstellerin zu beachten.

Das Bundesimmissionsschutzgesetz und die zu seiner Ausfüh-
rung erlassenen Rechtsverordnungen enthalten keine ausdrückliche 
Regelung über den Vorrang beim Zusammentreffen konkurrie-
render Anträge. In einem solchen Fall ist, soweit das Gesetz nichts 

Abweichendes regelt (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 2. Septem-
ber 2008 – 1 EO 448/08 – ThürVBI. 2009, 151), nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen zu verfahren, namentlich dem Rechtsstaatsprin-
zip des Art. 20 Abs. 3 GG und dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 
3 Abs. 1 GG (ebenso OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. v. 
28. März 2008 – 3 M 188/07 – zit. nach Juris, Rn. 31). Daraus folgt, 
dass die Behörde eine Ermessensentscheidung zu treffen hat, die 
nicht willkürlich sein darf (Senatsbeschl. v. 1. Juni 2011 – 1 EO 
69/11 – zit. n. juris, Rn. 34, OVG Lüneburg, Urt. v. 26. September 
1991 – 1 L 74/91, 1 L 75/91 – zit. nach juris). Diese Entscheidung 
ist dabei erst dann verlangt, wenn einer der sich ausschließenden 
Anträge entscheidungsreif ist. Insofern kommt es grundsätzlich auf 
die Verhältnisse und Umstände des Einzelfalles an, die im Zeitpunkt 
der Genehmigung einer der Konkurrenzanlagen bestehen. Der 
Grundsatz „wer zuerst kommt, malt zuerst“, also das Prinzip der 
Behandlung nach Antragseingang, ist dabei allerdings nur ein sach-
liches Argument, weshalb eine zu schematische Handhabung dieses 
Grundsatzes zu sachwidrigen und deshalb willkürlichen Ergebnis-
sen führen kann. Zwar kann der Vergleich der – nach sachlichen 
Maßstäben – frühesten Zeitpunkte, zu dem die Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen bestätigt wurde, sachlicher Anknüpfungspunkt 
für das Vorziehen eines Antrags sein. Allerdings ist dabei zu beach-
ten, dass jeder der Anträge und die hierdurch in Gang gesetzten Ver-
fahren ihr eigenes rechtliches Schicksal besitzen. Erst im Zeitpunkt 
der Genehmigung eines Antrags verknüpft sich dabei das rechtliche 
Schicksal der konkurrierenden Verfahren derart, dass die Behörde 
aufgerufen ist, eine sachgerechte Entscheidung über die Priorität zu 
treffen (vgl. BVerwG, Urt. v. 19. Januar 1989 – 7 C 77.87 –, BVer-
wGE 81, 197, zit. n. juris Leits. 4 und Rn. 29; zum Prioritätsprinzip 
vgl. auch OVG Meck.-Vorp. Beschl. v. 28. März 2008 – 3 M 188/07 
BauR 2008, 1562, juris Rn. 32). Danach hat die Planung Rücksicht 
auf eine hinreichend verfestigte andere Planung zu nehmen, die den 
zeitlichen „Vorsprung“ hat (vgl. BVerwG, Beschl. v. 5. November 
2002 – 9 VR 14.02 NVwZ 2003, 207, juris Rn. 9 m. w. N., und v. 
14. Mai 2004 4 BN 13.04 – zit. n. juris Rn. 5; BayVGH, Urt. v. 30. 
November 2006 – 1 N 05.1665 –, zit. n. juris Rn. 37). Selbst wenn 
die Behörde zu dem Ergebnis gelangte, dass das Prioritätsprinzip 
maßgebend ist, hätte sie allerdings zu erwägen, ob nicht andere 
sachgerechte Erwägungen auch eine andere Entscheidung rechtfer-
tigen können oder sogar gebieten (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 26. 
September 1991 – 1 L 74/91, 1 L 75/91 – zit. nach juris).

Im Rahmen der summarischen Überprüfung der Sach- und 
Rechtslage ist es für den Senat offen, auf welche Kriterien im Rah-
men der von der Behörde zu treffenden Ermessensentscheidung im 
vorliegenden Fall sachgerecht abgestellt werden kann bzw. muss. 
Es spricht viel dafür, dass beide Anträge mit Inkrafttreten des ge-
änderten Regionalen Raumordnungsplans am 1. August 2011 das 
jeweils konkurrierende Vorhaben hinweggedacht – genehmigungs-
fähig geworden sind. Es ist derzeit jedenfalls nicht ersichtlich, 
dass der Vorbescheidsantrag der Antragstellerin oder der Geneh-
migungsantrag der Beigeladenen zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
genehmigungsfähig gewesen wären. Im Übrigen wird der Antrags-
gegner zu prüfen haben, ob die Antragstellerin, die ihren Antrag 
bereits im August 2007 und soweit vorgetragen jedenfalls weit 
vor dem 1. August 2011 vollständig gestellt hat, davon ausgehen 
konnte, unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensfairness davor be-
wahrt zu sein, dass der von ihr betriebene Aufwand einschließlich 
des angestrengten Klageverfahrens, durch das Verhalten der Behör-
de und ihres Konkurrenten entwertet wird. Schließlich dürfte im 
vorliegenden Fall der Gesichtspunkt näher zu prüfen sein, ob hier 
nicht ausnahmsweise anstatt auf den Zeitpunkt der Genehmigungs-
fähigkeit auf den Zeitpunkt der (vollständigen) Antragstellung 
abzustellen ist, der im Falle der Antragstellerin fast vier Jahre vor 
Inkrafttreten der Änderung des Regionalen Raumordnungsplans 
und fast ebenso lange vor Einreichung des Genehmigungsantrags 
der Beigeladenen liegt. Der Antragsgegner darf seine Entscheidung 
nicht darauf stützen, dass die Antragstellerin „nur“ einen Vorbe-
scheidsantrag gestellt hat, denn es steht nach dem in § 9 Abs. 1 
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BlmSchG zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers je-
dem Antragsteller frei, entweder einen Genehmigungsantrag – wie 
die Beigeladene – oder einen Vorbescheidsantrag – wie die Antrag-
stellerin – zu stellen. Maßgeblich darf insoweit nur sein, ob und 
wann die Voraussetzungen für die Genehmigung des jeweiligen 
Antrags vorlagen.

Folgende Entscheidungen sind ausführlich auf unserer 
Homepage unter www.ZNER.org zu finden:

19. Bindungswirkung des Bauvorbescheides; 
Entschädigungspflicht bei Wegplanung von 
Vorrangstandorten für die Windenergienutzung

BauGB § 35 Abs. 3 S. 2; § 42; NBauO § 74; § 75; VwVfG 43 II

1. Ein zur Genehmigung gestelltes Vorhaben wird von der Bind-
ungswirkung des Bauvorbescheids nicht mehr erfasst, wenn 
es mehr als geringfügig von der ursprünglichen Konzeption 
abweicht und damit die Genehmigungsfragen in bodenrechtli-
cher Hinsicht neu aufgeworfen werden (hier: Einzelfall einer 
Standortverschiebung von Windkraftanlagen in die Randbe-
reiche eines Vorranggebietes).
2. Die Aufgabe („Wegplanung“) eines in einem Regionalplan 
festgelegten Vorrangstandortes löst Entschädigungspflichten 
nach § 42 BauGB nicht aus.
(amtliche Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 08.05.2012 – 12 LB 265/10 –

20. Regionalplan Heilbronn/Franken; Klagerecht von 
Trägern der Raumordnung gegen WEA-Genehmigung 

BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; LV-BW Art. 71; LPlG-BW §§ 11, 22, 31, 
32, 44

1. § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3 BauGB vermitteln 
einem öffentlichen Planungsträger nur Drittschutz, soweit er eine 
ihm als eigenes subjektives Recht zustehende Planungshoheit 
wahrnimmt.
2. Die Aufgabe der Regionalplanung ist den Regionalverbänden 
in Baden-Württemberg als Teil der staatlichen Landesplanung, 
nicht jedoch als eigene Angelegenheit i. S. eines wehrfähigen 
Selbstverwaltungsrechts übertragen (Bestätigung des Senatsbe-
schlusses vom 19.06.1998 – 8 S 1093/98 – ESVGH 48, 277 <zum 
Verband Region Stuttgart>).
3. Ein Regionalverband in Baden-Württemberg kann die Er-
teilung eines Bauvorbescheids über die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit einer Windkraftanlage i. S. des § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB selbst dann nicht aus eigener Rechtsmacht abwehren, 

wenn der Bauvorbescheid den in seinem Regionalplan zur 
Steuerung regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festgelegten 
Zielen der Raumordnung widerspricht.
(Amtliche Leitsätze)
VGH Mannheim, B. v. 08.05.2012 – 8 S 217/11 –

VGH Mannheim, B. v. 08.05.2012 – 8 S 217/11 –


